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Liebe Eltern, 

entgegen der Gewohnheit, kurz vor den Ferien einen Elternbrief zu schreiben, erschien es mir in dieser 
Zeit sinnvoller, den Brief am Ende der Ferien zu schreiben, in der Hoffnung, bis dahin konkrete Infor-
mationen aus dem Ministerium über den weiteren Schulbetrieb erhalten zu haben. Gestern erreichte 
die Schulen nun tatsächlich die neueste Mail aus Düsseldorf. 
Das Ministerium geht weiterhin von Unterricht im ganzen Klassenverband aus, daher gelten ab sofort 
folgende Regelungen. 

Genau wie im Sommer wird es nun ab kommendem Montag wieder die durchgängige Maskenpflicht im 
Unterricht geben, d.h. Schüler*innen tragen ihre Masken während des gesamten Unterrichts auch am 
Platz (und im Gebäude und auf dem Hof sowieso). Diese Regelung gilt bis zum 22. 12.2020 (Beginn der 
Weihnachtsferien). Ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder ausreichend Masken mit sich tragen 
– eine Maske reicht für einen Tag nicht aus. In den ersten Wochen des Schuljahres hat das Sekretariat 
ca. 600 Masken ausgegeben, weil zahlreiche SuS ihre Maske vergessen hatten. Da wir der Meinung 
sind, dass das Mitführen der Masken inzwischen eine Selbstverständlichkeit darstellt und zum Schul-
material gehört, werden wir in Zukunft keine Masken mehr rausgeben; allerdings können diejenigen 
Schüler*innen dann solange nicht am Unterricht teilnehmen, bis Sie ihnen eine Maske gebracht ha-
ben. Unterstützen Sie Ihre Kinder und uns bei unserer gemeinsamen Erziehungsarbeit und vergewis-
sern Sie sich, ob Ihr Kind Masken eingepackt hat. 

Weiterhin schreibt das Ministerium eine Pflicht zum Lüften des Unterrichtsraumes alle 20 Minuten vor 
– am besten in Form einer Querlüftung. Das bedeutet, 1x pro Unterrichtsstunde (45‘) werden Fenster 
und Türen für einige Minuten geöffnet, völlig unabhängig vom Wetter. Da wir in der GE in der glückli-
chen Lage sind, alle Fenster öffnen zu können, werden wir diese Möglichkeit der Luftzirkulation und 
Frischluftzufuhr auf jeden Fall nutzen. Aus dem Grunde bitte ich Sie dringend darum, dafür zu sorgen, 
dass Ihre Kinder entsprechend ausreichend gekleidet sind – T-Shirts oder dünne Hemden reichen um 
diese Jahreszeit nicht aus, es muss wärmere Kleidung sein. Die Schüler*innen dürfen in Zukunft ihre 
Jacken auch im Unterricht tragen, wenn es ihnen zu kalt wird; sie sollten aber bedenken, dass sie dann 
keine zusätzliche Kleidung mehr haben, wenn sie nach draußen gehen – also: ziehen wir uns warm an 
;-). 

Ich füge hier Hinweise zu den Verordnungen des Ministeriums zu Ihrer Kenntnis an. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf der Seite des Schulministeriums. 

Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zu-

sammenhang mit Covid-19 als gemeinsames Dokument der kommunalen Spitzenverbände 



- 2 - 

 

und des Ministeriums für Schule und Bildung mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales sowie der Unfallkasse NRW wurden auf den aktuellen Stand gebracht: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-
zeiten 

Die Hinweise und Empfehlungen folgen der inzwischen allgemein anerkannten Erkenntnis, 
dass über die AHA–Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) hinaus das Lüften der Unter-
richtsräume ein wesentlicher, einfacher und wirkungsvoller Beitrag dazu ist, das Risiko einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu verringern.  

Die Kultusministerkonferenz hat diesem Thema ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Das Umweltbundesamt hat auf ihre Bitte dazu seine Empfehlungen zu Luftaustausch und 
effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole 
in Schulen veröffentlicht und ins Netz gestellt: 

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-
20-minuten-fuenf 
 

Schließlich weise ich noch einmal auf die Regelungen hin, die für den Fall gelten, sollten Sie kürzlich 
aus einem Land bzw. aus einer Region zurückgekehrt sein, für das das Auswärtigen Amt eine Reise-
warnung ausgibt bzw. es als Risikogebiet einstuft (www.rki.de/covid-19-risikogebiete). Ihre Tochter / 
Ihr Sohn kann erst wieder die Schule besuchen, wenn ein negativer Test vorliegt bzw. die Quarantä-
nevorschriften vollständig eingehalten wurden. Ich bitte Sie dringend, Ihrer Verantwortung für Ihr 
Kind und für uns alle nachzukommen und diese Vorgaben zu befolgen. Vielen Dank. 
 

Liebe Eltern, es war zu erwarten, dass die Regeln für die kommende Herbst- und Winterzeit wieder 
verschärft werden, also überrascht uns das jetzt nicht. Bisher sind wir als Schule wirklich gut durch 
diese Zeit gekommen – alle Kinder konnten am Unterricht teilnehmen und wir hatten keinen akuten 
Krankheitsfall; Schulen sind keine Hotspots, diese Erkenntnis konnten wir inzwischen gewinnen. Aber 
wir wünschen uns natürlich auch sehr, dass das so bleibt. Dafür tragen wir alle (Mitarbeiter*innen der 
Schule, Schüler*innen, Eltern) die Verantwortung – in unser aller Interesse sollten wir diese sehr, sehr 
ernst nehmen und uns entsprechend verhalten. Ich bitte Sie, sprechen Sie in diesem Sinne vor Schul-
beginn noch einmal mit Ihren Kindern. Vielen Dank. 

 

Ich wünsche Ihnen schöne letzte Ferientage und ein sonniges Wochenende, bleiben Sie gesund. 

Mit herzlichen Grüßen 

A. Burkhardt-Bader 
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